SV Ramlingen/Ehlershausen – TSV Pattensen 2:4 (1:1)

Gegen den TSV Pattensen, der seit sieben Spielen sieglos war, hat der
SV Ramlingen/Ehlershausen mit 2:4 (1:1) seine erste Heimniederlage
hinnehmen müssen. TSV-Coach Tobias Brinkmann lobte die „sehr
ansprechende Teamleistung“ und hob die überragenden Nico Westphal,
dem ein fantastisches Seitfallziehertor gelang, und Regisseur Darius
Marotzke heraus. „Mit unserer veränderten Abwehrformation haben wir
uns auch nach dem Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen“,
sagte der TSV-Coach, dessen Team sich mit nunmehr zwölf Punkten
etwas von der Abstiegszone lösen konnte.
Vor knapp 100 Zuschauern in der Wahrendorff-Arena dominierte der
RSE zunächst die Partie. Marvin Omelan und Jan Reuter vergaben die
größten Chancen für den Tabellenfünften, der von einem Handelfmeter,
den Can-Tuncay Schwedt nach einer scharfen Eingabe von Hüseyin
Yüksel verursachte, profitierte. Omelan traf vom Punkt aus zum 1:0 (24.).
Auf der anderen Seite war der nun mehr investierende TSV ebenfalls
nach einem Standard erfolgreich. Marotzkes Freistoß landete –
abgefälscht von Tim Gieseking – im RSE-Tor (38.).
Im zweiten Durchgang überschlugen sich die Ereignisse. Nach einer
präzisen Flanke von Simon Hinske gelang Westphal der spektakuläre
Treffer zum 2:1 für die Gäste (56.). Marotzke legte das dritte Tor für die
Blau-Weißen nach (68.), bevor Johannes Lübow mit einem vehementen
16-Meter-Schuss (71.) noch einmal verkürzen konnte. Ein ehemaliger
Ramlinger sorgte dann für die Entscheidung. Der eingewechselte Björn
Gassmann traf in der 77. Minute zum 4:2 – und musste gleich wieder
vom Platz. „Er hat sich beim Jubeln eine Zerrung zugezogen“, sagte sein
Coach. In der Schlussphase kam der Gast nicht mehr in Gefahr. Nach
zweimal Gelb-Rot für Bülent Durduran (90.) und Lübow (90.) beendete
der RSE die Partie mit nur neun Mann.
TSV Pattensen: Tvrtkovic – Schnack, Liedtke, Schwedt, Scholz –
Hinske, Lieber, Westphal – Marotzke – Goede (9. Grünke), Eilers (72.
Gassmann, 77. Canbaz).
-Leine-Nachrichten v. 8.10.18-

